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L’art de la légèreté 
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NEWS - 06

Wettbewerb
Nennen Sie uns Ihre Lieblings-Titelseite 2019 und gewinnen Sie dieses Ethno-Armband aus der 
Poya-Linie des Walliser Schmuckherstellers Gexist im Wert von 130 Schweizer Franken. Es 
ist aus Kuhfell mit einem Verschluss aus Sterlingsilber. Schicken Sie uns eine Nachricht 
an info@goldor.ch. Wir freuen uns auf rege Beteiligung.

Welches ist die schönste Titelseite?
Diese Gold’Or-Ausgabe ist die letzte in diesem Jahr. Wie Sie es vielleicht schon erwartet haben, führen wir un-
sere Tradition eines Wettbewerbs um die schönste Titelseite gerne fort. Auf die Glückliche oder den Glücklichen 
wartet ein Schmuckstück von Gexist Designer Jewellery aus Martigny (VS). Beteiligen Sie sich am Wettbewerb 
(s. Box) und sagen Sie uns, welche Titelseite Ihnen dieses Jahr am besten gefallen hat.
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Detailhandel  
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So kreativ ist
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Flexible Schmuckkunst aus Pforzheim

L’art des bijoux souples
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Julie Julsen
Eine Marke in Bewegung

Une marque en constante évolution
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Der Präsident spricht

über seine Tournee

Portfolio
Die Baselworld 

im Wandel 

Fortis 
Setzt neue Ma(r)sstäbe

Objectif Mars
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Les oiseaux
au paradis 
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Edle Steine
im Mittelpunkt

Blue Peacock Diamonds 40 Jahre blauer Pfau in ZürichLe paon bleu fête ses 40 ans à Zurich
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Special
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Artsupport 
Ein „Start-up“ mit Erfahrung

Une «start-up» avec de l’expérience
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Palido Fine Jewels  

Vertrauen in Gold

Une con�ance en or
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Die Baselworld
im Rückblick  

Stones
Le salon
GemGenève

Focus
Handwerk & 
Materialien 

Invicon 
Farben für kreatives Design
Des couleurs pour un design créatif
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MITMACHENUND GEWINNEN 
PARTIZIPEZ ET GAGNEZ!

Concours
Indiquez-nous la page de couverture que vous avez préférée en 2019 et 
gagnez ce bracelet ethno de la ligne Poya de la joaillière valaisanne Gexist 
d’une valeur de 130 franc suisse. Il est fait de cuir de vachette avec un  
fermoir en argent sterling. Nous sommes impatients de lire vos messages à 
notre adresse e-mail info@goldor.ch



JEWELLERY - 30

Die Lieblinge  
der Goldschmiede
Wir haben Goldschmiede nach ihrem Lieblingsdesign im ausklingenden 
Jahr gefragt. Hier ist eine kleine Auswahl dieser einzigartigen Kreatio-
nen.

Who
Gexist, Martigny
ist per 1. Dezember in neue, grössere Räumlichkeiten 
in der Rue des Cèdres 9 umgezogen, wo sich das 
Büro, ein Showroom sowie die Werkstatt befinden. 
Die Walliser Silberschmuckmarke erweitert zudem 
ihre Aktivitäten. Neu werden in Zusammenarbeit 
mit Henry Kramer, der über mehr als 40 Jahre 
Branchenerfahrung verfügt, Schmuckstücke und 
Uhren geschätzt sowie Alt-Edelmetalle angekauft. 
Zudem hat das Unternehmen die Marke Swiss Rock 
der Alogo AG übernommen, eine Kollektion, die die 
Gexists Linie „Swiss…Edelweiss“ ideal komplettiere. 
Alle Kollektionen sind im neuen Showroom sowie in 
der Boutique Star Team von Henry Kramer in Lutry 
zu sehen.

Gexist, Martigny
va déménager dès le 1er décembre à la rue des 
Cèdres 9, dans de nouveaux locaux plus spacieux qui 
accueillent bureau, showroom et atelier. La marque 
valaisanne de bijoux en argent élargit par ailleurs ses 
activités:  estimation et expertise de bijoux et montres 
avec possibilité de rachat des métaux précieux en 
collaboration d’un expert Monsieur Henry Kramer 
qui compte plus de 40 ans de métier. L’entreprise a 
par ailleurs repris la marque Swiss Rock de la sociéte 
Alogo AG, collection qui complétera parfaitement 
la série «Swiss…Edelweiss» de Gexist. Toutes les 
collections peuvent être admirées dans le nouveau 
showroom ainsi que dans la boutique «Star Team» de 
Henry Kramer à Lutry.

Die Baselworld
vermeldet hinsichtlich 2020 im Edelsteinsektor ge-
genüber der letzten Austragung einen Ausstellerzu-
wachs um 50 Prozent. 50 Prozent klingt relativ gese-
hen nach viel, absolut entspricht es jedoch lediglich 
einer Zunahme von rund 100 auf 150 Aussteller, nach-
dem sich die Ausstellerzahl in den Vorjahren stark de-
zimiert hatte. Wie die Messeleitung berichtet, habe 
man im letzten Halbjahr umfangreiche Gespräche mit 
Händlern weltweit geführt. Wie von verschiedenen 
Steinhändlern direkt zu hören ist, wurden gleichzei-
tig auch die Preise signifikant gesenkt. Es ist von ei-
nem Abschlag von bis zu 30 Prozent die Rede. Diese 
Preisanpassungen haben auch damit zu tun, dass die 
Aussteller nun die Wahl haben, ihre Stände nach ei-
genen Massstäben zu konzipieren oder diese von der 
Messe erstellen zu lassen. Ebenfalls positiv aufge-
nommen worden sei von vielen Ausstellern, dass der 
Edelsteinsektor 2020 von der Halle 3 in die zentraler 
gelegene Halle 2 umzieht.

Baselworld
annonce, pour 2020, une augmentation de 50 pour 
cent du nombre d’exposants dans le secteur des 
pierres précieuses par rapport à la dernière édition. Si 
une telle proportion semble relativement importante, 
elle ne représente en réalité qu’une augmentation de 
100 à 150 exposants, après la baisse catastrophique 
du nombre d’exposants ces dernières années. 
La direction du salon signale que d’importantes 
discussions ont été menées dans le monde entier 
durant ces six derniers mois. Comme l’ont déjà déclaré 
différents négociants en pierres précieuses, les prix 
ont également connu une baisse significative. On 
parle même d’une diminution atteignant les 30 pour 
cent. Ces adaptations des prix découlent également 
du fait que les exposants ont désormais le choix de 
concevoir leurs stands dans les dimensions qu’ils 
souhaitent ou demander au salon de les réaliser pour 
eux. De nombreux exposants ont également accueilli 
positivement le fait qu’en 2020, le secteur des pierres 
précieuses quittera la halle 3 pour s’installer dans la 
halle 2 mieux placée.

Ein Unikat mit ganz besonderer 
Symbolik ist dieser Anhänger aus 
dem Atelier Miah in Winterthur. Das 
Plättchen in Gelbgold 750 mit dem 
personalisierten Fingerabdruck stellt 
eine schöne Möglichkeit dar, seinen 
Lieblingsmenschen immer nahe bei 
sich zu tragen.

Durch die Idee etwas nicht Alltägliches 
herzustellen, ist dieser einzigartige 
Fliegenpilz-Anhänger aus dem 
Goldschmiedeatelier Bolli in St. Gallen 
entstanden. Der Anhänger wurde in 
Weissgold 750 gefertigt und ist mit 
Rubinen und Brillanten besetzt.

Der spielerische und hochwertige Ring 
aus der St. Galler Goldschmiede von 
Eveline Frischknecht in Weissgold 
750 ist mit einem Aquamarin und 
kleinen Farbsteinen besetzt.


